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Sehr geehrte Freundinnen und Freunde des Tuchwerks, 
 
der Frühling ist da und die Soers – die 
Heimat des Tuchwerks – zeigt sich von 
Ihrer schönsten Seite. Alles grünt, blüht 
und zwitschert und neuerdings nagt es 
sogar... Für das Tuchwerk bedeuten die 
ersten warmen Tage immer Aufatmen, 
da die ungeheizten Hallen über den 
Winter stark auskühlen und die großen 
gusseisernen Maschinen bei niedrigen 
Temperaturen nicht bedient werden 
können. Inzwischen ist das Ölkännchen 
aber wieder fleißig und der 
Besucherandrang im Vergleich zu den 
Vorjahren schon jetzt deutlich 
gestiegen. Über den Winter konnten wir 
weitere Mieter an das Tuchwerk binden, 
so dass inzwischen fast alle nutzbaren 
Flächen vermietet sind. Dabei hat sich 
eine spannende Mischung aus Kultur, 
Handwerk und Sozialprojekten 
entwickelt, die wir weiter pflegen und 
ausbauen werden. 

!
!
!
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Nachruf 
Am 4. Januar 2016 verstarb mit 85 Jahren Joseph Hummelbrumm, der in der Moltkestraße über 
viele Jahre hinweg eine Strumpffabrik betrieb und uns zahlreiche Maschinen und Unterlagen 
hinterließ. 
Am 27. Februar 2016 verstarb mit 89 Jahren Hartmut Peters, der lange Jahre die Geschicke der 
Aachener Tuchfabrik Peters in der Ottostraße zusammen mit seinem Bruder bestimmte. Er war seit 
Jahren ein treuer Spender für unseren Verein. !
 

!
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Veranstaltungshinweis: 
Eröffnung der Kesselhaus Ruine! 
Samstag 18. Juni 2016, 17 Uhr !
Das Tuchwerk-Kesselhaus hat lange gelitten. Von der Firma Becker schon vor Jahrzehnten 
aufgegeben, von Unbekannten als Müllabladestelle missbraucht und im Laufe der Becker-
Insolvenz von einem Verschrotter massiv geplündert und beschädigt, mussten wir im letzten Jahr 
das einstürzende Dach abtragen und entfernen. Seitdem moderte die Ruine mit all den 
Hinterlassenschaften der Zeit vor sich hin. In diesem Winter haben wir das Problem in Angriff 
genommen und das Gebäude von Müll und Schutt befreit und bauliche Sicherungsmaßnahmen 
durchgeführt - das Ergebnis kann sich sehen lassen! Unter dem Motto "Kesselhaus-Visionen – 
Tuchwerk früher-heute-morgen" wollen wir nun das Potential des einstigen Herzstücks der 
ehemaligen Industrieanlage sichtbar machen. Am Samstag, den 18. Juni plant der Tuchwerk 
Aachen e.V. gemeinsam mit dem Fachbereich Architektur der FH Aachen und dem RWTH Institut 
für Siedlungs- und Wasserwirtschaft einen spannenden Informationsnachmittag zur Entwicklung 
der Stockheider Mühle. Dabei werden in lockerer Atmosphäre studentische Arbeiten vorgestellt, 
die sich mit verschiedenen Aspekten des Tuchwerk-Areals auseinander setzen. Neben einer 
Ausstellung über Visionen für das Kesselhaus, gibt es Vorträge, Führungen, Getränke und Musik. !
 

!!!!!!
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Veranstaltungshinweis: 
Tuchwerk Technik Flohmarkt 
Sonntag 26. Juni 2016, 10 -16 Uhr !

Ratterndes – Blinkendes – Fahrendes – Funkendes – 
Tönendes 
... ist das Motto für den ersten Tuchwerk Technik-
Flohmarkt auf unserem Werkshof. Aus der 
Notwendigkeit die Tuchwerksammlung zu 
konzentrieren, hat sich die Idee entwickelt einen 
Flohmarkt für technische Dinge im weitesten Sinne zu 
veranstalten. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden und 
verspricht einen spannenden und hoffentlich auch 
sonnigen Juni-Sonntag in der Soers. Da jeder 
mitmachen kann, erwarten wir dem Motto entsprechend 
ein vielseitiges Angebot an technischem Gerät, von 
historischen Maschinenteilen bis hin zu modernen 
Hightech-Apparaten ist alles erlaubt. Dazu gibt es 
Bratwurst vom Grill, Getränke und Musik. Sie sind 
herzlich eingeladen entweder als Verkäufer 
teilzunehmen oder als Besucher im historischen 

Ambiente zwischen Metallteilen, Birnchen und Kabeln zu stöbern und die ein oder andere 
Rarität zu ergattern. !!
!
Neuzugänge Tuchwerk Sammlung 

Es vergeht kaum ein Monat, in dem unsere Sammlung 
nicht wächst und uns keine Bücher, Unterlagen, 
Kleinobjekte o. ä. überlassen werden. Zunächst sei 
allen Spendern herzlich gedankt, darunter Hilde 
Bergrath, Peter Bischoff, Friedrich Dunckmann, Jürgen 
Fußgänger, Herrn Guse, Ingrid Lippert, Walter Logen, 
Herrn Lürkens, und Edelgard Peters. Die Fülle der 
Objekte lässt eine genauere Auflistung nicht zu. 
Besonders hervorzuheben sind hier einige Coupons 
von Tuchen sowie Geschäftsberichte aus der Tuchfabrik 
Peters in der Ottostraße. Außerdem gelangten wieder 
eine Reihe von Textilfachbüchern in unsere Hände. !
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Hemmer Walke 
Die Beschaffenheit eines guten Wolltuches 
wird vor allem durch die Veredelungsprozesse 
des gewebten Tuches bestimmt. In unserer 
Ausstellung konnten wir bislang nur drei 
Maschinen aus der Trockenappretur zeigen. 
Die schon vor Jahren aus Bramsche zu uns 
gekommenen Nassappreturmaschinen, eine 
Walk- und eine Waschmaschine, waren 
dagegen in solch einem schlechten Zustand, 
dass wir nur drei der Seitenteile an die Außen- 
bzw. Innenwand des Depotgebäudes 
anbrachten. 
Nun aber überließ uns ein Hersteller für 
technische Gewebe, die Firma "Heimbach 
Specialities" in Kelmis/La Calamine, eine noch 
vor wenigen Jahren überholte Walkmaschine 
der Aachen-Burtscheider Textilmaschinenfabrik 
Hemmer. In den nächsten Wochen gilt es, das 
für den Transport entfernte "Innenleben" der 
Maschine wieder einzubauen, wozu wir uns 
über tätige Hilfe freuen würden. An dieser 
Stelle einen herzlichen Dank an „Heimbach 
Spcialities“ und vor allem Herrn Hueser. !!

!!
Biber am Wildbach 
 
Stellt man sich auf den Lousberg, den Rücken 
zum Dom, dann blickt man direkt auf das 
Tuchwerk Wah r ze i chen – den a l t en 
B a c k s t e i n k a m i n . Z w i s c h e n d i e s e m 
Ausblickpunkt und der Stockheider Mühle 
steht neuerdings eine Burg – eine Biberburg! 
Während andere ganz aufgeregt sind und 
Fußwege aufgrund von Untergrabungen 
teilweise gesperrt werden müssen, freuen wir 
uns über unseren neuen Nachbarn, der sich 
offensichtlich in den Aachener Bächen 
wohlfühlt. !
!
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Beleuchtung Tuchwerk Depot 
!
Die enormen Unkosten, die durch die alte Neonröhrenbeleuchtung des Tuchwerk-Depots 
entstanden sind, haben uns zu Maßnahmen gezwungen, über die wir uns heute sehr freuen 

können. Mit einer finanziellen 
Unterstützung durch die Stadt 
und die Bezirksverwaltung 
Laurensberg konnten wir die 
hässlichen Stromfresser durch 
historische Industrielampen, 
die auf moderne LED-Technik 
umgerüstet wurden, ersetzen. 
Die neue Beleuchtung taucht 
die große Maschinenhalle in 
ein dämmriges Licht und 
betont einzelne Maschinen 
durch ergänzende Spots. An 
diese Förderung anknüpfend 
hat der Tuchwerk Aachen e.V. 
auch für das laufende 

Haushaltsjahr eine 
Förderzusage von 2.000,- € von der Stadt erhalten. Ein willkommener Beitrag zur Deckung der 
laufenden Kosten und weiteren Entwicklung der Ausstellung. !!
!!
Renovierung des Theater K Foyer 
Mit Beginn der dritten Spielzeit des Theater K im Tuchwerk ist das Ensemble für den Standort 
kaum mehr wegzudenken. Nach einem winterlichen Gewaltakt und zehn Eimern Farbe erstrahlt 
inzwischen das Foyer in der Bachhalle des 
Tuchwerks in diesem Frühjahr wieder im 
neuen Glanz, ohne dabei den Charme der 
alten Industrieanlage verloren zu haben. 
Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit der 
Stadt Aachen an einer Verstetigung der 
kulturellen Nutzung in der besagten Halle 
und bereiten dafür einen Bauantrag vor. 
Ziel ist es eine erhöhte Planungssicherheit 
zu erlangen und damit auch größere 
Investitionen – zum Beispiel die Installation 
einer Heizungsanlage – zu ermöglichen. 
Zunächst freuen wir uns aber auf das neue 
Programm, dass Sie über folgenden Link 
einsehen können: www.theater-k.de 
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!
Exkursion Wülfing Museum in Dahlerau !
Am 30. April unternahm eine Gruppe von 15 Personen aus dem Kreis der Ehrenamtler eine 
Exkursion zum Wülfing-Museum in Dahlerau, ein Textilmuseum im Bergischen Land. Diese Fahrt 
war schon seit langem geplant, zumal unser „Weber in Ausbildung“, Herr Benner, dort seit 
geraumer Zeit in der dortigen Musterweberei Kenntnisse im Umgang mit mechanischen 
Webstühlen erwirbt. 
Das Gebäudeensemble des früheren Unternehmens Johann Wülfing & Sohn umfasst eine größere 
Gruppe an Fabrikgebäuden, allerdings auch verschiedene Arbeiterwohnhäuser sowie einen 
eigenen Bahnhof. Das wolltuchproduzierende Unternehmen Wülfing wurde bereits 1774 in 
Lennep gegründet und war von 1815 bis 1996 ein bedeutender Arbeitgeber in diesem Teil des 
Wuppertales. Das heutige Museum ist in drei Gebäudeteilen der ehemaligen Volltuchfabrik 
untergebracht und umfasst eine Ausstellung zu verschiedenen Themen rund um die 
Tuchherstellung bei Wülfing, zwei kunstvoll ausgestaltete Maschinensäle mit einer liebevoll 
restaurierten Dampfmaschine sowie einer komplett eingerichteten, heute noch in Betrieb 
befindlichen Musterweberei. 
Unsere Gruppe erhielt eine kompetente und spannende Führung durch die Ausstellung, 
durchgeführt von Wolfgang Masanek, in Aachen ausgebildeter Textilingenieur und Mitbegründer 
des Museums. Anschließend lud uns der dortige Trägerverein zu Kaffee und Brötchen ein. Den 
gelungenen Exkursionstag beschlossen wir in einem nahe gelegenen Restaurant. 
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Produktionsschule 
 

!
Nach einer kurzen Winterpause hat 
die Produktionsschule auf dem 
Tuchwerkgelände wieder den Betrieb 
aufgenommen. Neben zahlreichen 
handwerklichen Projekten, die im 
Hochlager der ehemaligen Tuchfabrik 
Becker entstehen, helfen die 
Jugendlichen sehr engagiert an der 
Entwicklung unseres 
Industriedenkmals. Vor allem die 
Grünflächen rund um das Tuchwerk 
profitieren sehr von der Kooperation 
mit den beteiligten sozialen Trägern. 
Die Teilnehmer packen aber auch 

regelmäßig an Entrümpelungs- und Aufräumaktionen mit an oder helfen spontan, wenn im 
Tuchwerk-Depot eine schwere Maschine verrückt werden muss. !
!
!
!
Ehrenamtliche Helfer 

Das Tuchwerk gedeiht nach wie vor vor 
allem durch die Mitarbeit der 
ehrenamtlichen Helfer. Inzwischen hat 
sich ein ständig wachsendes und gut 
funktionierendes Netzwerk entwickelt 
und für die verschiedensten Tätigkeiten 
stehen zuverlässige Helfer parat. 
Aufgrund der unterschiedlichen 
Aufgaben, die im Rahmen der 
Projektentwicklung zu bearbeiten sind, 
findet sich für fast jeden eine passende 
Tätigkeit. Auch für neue engagierte 
Projektideen – gerne im textilen 
Bereich – sind wir offen. !!!!!
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www.tuchwerk-aachen.de   -    www.textilmuseum-tuchwerk-aachen.de   -   facebook   

 !!!!!!!!!!!!!! !
Tuchwerk Aachen e.V.  

Strüverweg 116 
52070 Aachen 

 
Geschäftsstelle: 0241/45090017 

Mobil: 01523/4259928 
E-Mail: über das Kontaktformular auf www.textilmuseum-tuchwerk-aachen.de 

 
Tuchwerk Aachen e.V.  

Aachener Bank eG 
IBAN DE 56 39060180 1124 6310 13  

BIC GENODED1AAC 
 

Margarete Lorenz Stiftung  
Aachener Bank eG 

IBAN DE 95 39060180 0143 8180 12  
BIC GENODED1AAC
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